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1 Bewegte Systeme

„Alles fließt“

Dieses Zitat stammt aus der griechischen Philosophie (Panta rhei ist Altgriechisch für 
„alles fließt“). Der Philosoph Heraklit1) wollte damit zum Ausdruck bringen, dass das 
Sein in dieser Welt ohne Veränderung undenkbar ist, da alles vergänglich ist und nichts 
auf ewig Bestand hat. Veränderung in Form von Bewegung steht auch im Zentrum die-
ses	NAWI-Bandes.	Das	erste	Kapitel	befasst	sich	vor	allem	damit,	wie	Bewegungsgrößen	
mithilfe	der	Mathematik	exakt	definiert	werden	können.	

Mathematik – die Sprache der Physik

Ohne mathematische Formulierungen ist Naturwissenschaft undenkbar. Vor allem die 
Einführung	der	Differenzialrechnung	hat	zum	Höhenflug	der	klassischen	Physik	geführt.	
Im Folgenden wird diese mathematische Schreibweise kurz vorgestellt. Sie wurde von 
Newton und Leibniz nahezu gleichzeitig entwickelt; daher ergeben sich auch die zwei 
Schreibweisen der Differenzialrechnung, auf die sich abb. 9.2 bezieht. 

1.1 Geschwindigkeit und Beschleunigung
(velocity and acceleration)

Angenommen, man fährt mit dem Fahrrad zuerst schneller und wird dann langsamer, 
weil	man	mit	Gegenwind	zu	kämpfen	hat	oder	die	Beine	ermüden.	Die	Geschwindigkeit	
(velocity) wird bei so einer alltäglichen Anwendung als mittlere Geschwindigkeit defi-
niert:

v =  ∆s ___ ∆t    

Dabei wird die gesamte zurückgelegte Wegstrecke ∆s	durch	die	dafür	benötigte	Zeit	∆t 
dividiert.

Dieses	 Verhältnis	 wird	 in	 der	 Mathematik	 auch	 als	 Differenzenquotient oder als 
mittlere Änderungsrate bezeichnet. In abb. 9.3 ist das Steigungsdreieck zur mittleren 
Geschwindigkeit	im	Intervall	[5s;	20s]	schwarz	dargestellt.

Die Momentangeschwindigkeit als Differenzial

Angenommen, ein Fahrzeug bewegt sich im Lauf der Zeit unterschiedlich schnell. 
Das	Weg-Zeit-Diagramm	könnte	so	wie	abb. 9.3 aussehen. Zur Erfassung der jeweiligen 
Momentangeschwindigkeit	 v	 des	 Fahrzeuges	muss	man	 in	 der	 Formel	 v(t) =  ∆s ___ ∆t  	 mög-
lichst kleine Zeitintervalle ∆t betrachten. 

Im	Grenzfall	werden	beide	Differenzen	„unendlich	klein“.	Man	schreibt	dann	für	solch	
eine	Größe	„ds“	bzw.	„dt“.	Der	Differenzialquotient	kann	mithilfe	der	Differenzialrech-
nung	(man	denke	an	den	Mathematikunterricht)	bestimmt	werden.	

Die Momentangeschwindigkeit v(t) zum Zeitpunkt t wird formal so angeschrieben:

v(t) =  
ds(t)

 ____ dt   , sprich: „v von t ist gleich ds von t nach dt“ 

s(t) beschreibt den Ort in Abhängigkeit von der Zeit.

Weitere Kurzschreibweisen für v(t): 

v(t) = s′ bzw. v(t) = s·  (Erste Ableitung nach der Zeit)

abb. 9.1 GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ

abb. 9.2 

abb. 9.3 Weg-Zeit-Diagramm mit zwei mit grüner 
Farbe dargestellten Tangenten. Die Steigung der 
Tangenten entspricht der Geschwindigkeit v(t) zum 
jeweiligen Zeitpunkt t.

„Die Mathematik ist das Alphabet, mit dem 
Gott die Welt geschrieben hat.“

gaLiLeO gaLiLei

1)  HERAKLIT VON EPHESOS (ca. 520 v. Chr. – 460 v. Chr.), Philosoph aus Ephesos (Ionien)
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1.1 Geschwindigkeit und Beschleunigung
1.2 Bewegungsgrößen der Rotation

Analoges gilt für die Beschleunigung (acceleration): 

Die	mittlere	Beschleunigung	ist	die	Geschwindigkeitsänderung	∆v	pro	benötigter	Zeit	∆t:

a =  ∆v ___ ∆t   

Momentanbeschleunigung als Differenzial

a(t) =  
dv(t)

 ____ dt   , sprich: „a von t ist gleich dv von t nach dt“

oder a(t) = v′ = s″ bzw. a(t) = v·  = s·· 

(Erste bzw. zweite Ableitung nach der Zeit) 

Der	formale	Hintergrund	des	Differenzierens	ist	Gegenstand	der	höheren	Mathematik.	
Wie man die Differenzialrechnung in der Physik anwendet, zeigt das folgende Beispiel.

1.2 Bewegungsgrößen der Rotation 
„... makes the world go round“

Die	Bewegungsgrößen	(rotational quantities) der	Drehbewegungen	können	durch	Diffe-
renzenquotienten	definiert	werden:

(mittlere) Winkelgeschwindigkeit  ω =  
∆φ

 ___ ∆t   
 

(mittlere) Winkelbeschleunigung  α =  ∆ω ___ ∆t   
 

∆φ … Winkelweg; ∆t … Zeitdauer

Die jeweils im Augenblick herrschende Winkelgeschwindigkeit bzw. Winkelbeschleuni-
gung werden mithilfe der Differenzialrechnung definiert:

Die momentane Winkelgeschwindigkeit 𝛚(t) ist die erste Ableitungsfunktion des 

Winkels φ nach der Zeit t: 𝛚(t) =   
d𝛗

 ____ dt    

In der Schreibweise von Newton: 𝛚(t) = 𝛗· 

BeiSPieL 1.1

gleichmäßig beschleunigte Bewegung

Das Weg-Zeit-Gesetz für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung (siehe auch NaWi 

Band 1) lautet:

s(t) =   a __ 2  · t2 

a)  Die Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt t = 4,5 s für eine Beschleunigung  
a = 3 m/s2 und 

b)  die Momentanbeschleunigung sollen mittels Differenzialrechnung bestimmt werden. 

Nach den Regeln der Differenzialrechnung ergibt sich:

 
a) v(t) = s′ =   

d(   a __ 2  · t2) ________ dt   =   a __ 2  · 2 · t = a · t  

 ⇒ v(4,5 s) = 3 m/s2 · 4,5 s = 13,5 m/s

b) Für die Beschleunigung erhält man:

 a(t) = v′ =  d(a · t) ______ dt   = a ⇒ a(t) = 3 m/s2 

 a(t) ist zeitunabhängig, also konstant! 

abb. 10.2 Newton beim Wellenreiten …

abb. 10.1  
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1 Bewegte Systeme

Die momentane Winkelbeschleunigung 𝛂(t) ist als erste Ableitungsfunktion der Win-
kelgeschwindigkeit ω nach der Zeit t definiert: 

𝛂(t) =  d𝛚 ___ dt   

In der Schreibweise von Newton: 

𝛂(t) = 𝛚·  = 𝛗·· 

BeiSPieL 1.2

hochlaufen einer Windkraftanlage

Das Winkelweg-Zeit-Gesetz für eine anlaufende Windturbine lässt 
sich aus Messreihen entwickeln. Es soll mit der Funktion

φ(t) = t2 + 3t –  π __ 2   für das Anlaufzeitintervall [0 s; 8 s]

angenähert werden.

Die Winkelgeschwindigkeitsfunktion und die Winkelbeschleunigungsfunktion α(t) sollen 
mittels Differenzialrechnung bestimmt werden. 

Das Ergebnis ist jeweils zu interpretieren!

Nach den Regeln der Differenzialrechnung ergibt sich:

𝛚(t) =  
dφ(t)

 _____ dt   =   d __ dt  (t2 + 3t –  π __ 2   ) = 2t + 3 

Die Winkelgeschwindigkeitsfunktion ist eine lineare Funktion. Sie nimmt mit der Zeit zu 
und hat zu Beginn bereits einen Wert von 3 s–1, das heißt, die Windturbine hat bereits 
eine Anfangswinkelgeschwindigkeit.

Für die Winkelbeschleunigung α(t) erhält man:

𝛂(t) =  dω(t) _____ dt   =   d __ dt  (2t + 3) = 2

Die Winkelbeschleunigung ist konstant und beträgt 2 s–2 (= 2 rad/s2).

Merk & Würdig

• Momentangeschwindigkeit und Momentanbeschleunigung sind funktionen 
der Zeit.

• Die mittlere geschwindigkeit ist die mittlere änderungsrate des Weges im 
beobachteten Zeitintervall.

• Momentangeschwindigkeit: v(t) =  ds(t) ____ dt   oder kurz v = s′ bzw. v = s· 

• Momentanbeschleunigung: a(t) =  dv(t) ____ dt   oder kurz a = v·  = s··  

• Momentane Winkelgeschwindigkeit: ω(t) =  
dφ(t)

 _____ dt   oder kurz: ω = φ· 

• Momentane Winkelbeschleunigung: α(t) =  dω(t) _____ dt   oder kurz: α = ω·  = φ·· 

s(t) … Wegfunktion, [s(t)] = m
v(t) … Geschwindigkeitsfunktion, [v(t)] = m/s
a(t) … Beschleunigungsfunktion, [a(t)] = ms–2

φ(t) … Winkel, [φ(t)] = 1 = rad

ω(t) … Winkelgeschwindigkeit, [ω(t)] = s–1 

α(t) … Winkelbeschleunigung, [α(t)] = s–2 

abb. 11.1  
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1.2 Bewegungsgrößen der Rotation

üBuNgeN

Wenn du die folgenden übungen löst, testest du deine kenntnisse und fähigkeiten zum Thema Bewegungsgrößen. 

ü 1.1   
argumentiere: Notiere bei der Erklärung jeweils vollständige Sätze. Verwende dazu auch Fachworte.

a)  Erkläre den prinzipiellen Unterschied zwischen mittlerer Geschwindigkeit und Momentangeschwindigkeit anhand eines Weg-Zeit-
Diagramms.

b)  Erkläre, wie man mit den Größen in der Formel für die mittlere Beschleunigung verfahren muss, damit man die neue Größe als 
Momentanbeschleunigung bezeichnen kann.

c)  Erik will unbedingt beim Fahrradfahren auf einem Display die jeweils aktuelle Momentangeschwindigkeit ablesen. Entwickle ein 
Experiment, mit dem Erik zu einem bestimmten Zeitpunkt die Momentangeschwindigkeit messen könnte. Diskutiere das Ergebnis 
mit deinen Kolleginnen und Kollegen sowie mit deiner NAWI-Lehrerin/deinem NAWI-Lehrer.

ü 1.2   
Weg-zeit-diagramm:

a)  Im Diagramm in abb. 9.3 sind grüne Tangenten dargestellt.  
– Lies jeweils den Zeitpunkt ab, für den diese Tangenten die momentane Geschwindigkeit veranschaulichen. 
– Zeichne die Steigungsdreiecke ein und bestimme jeweils die Momentangeschwindigkeit.

b)  Im Diagramm wird in schwarzer Linienfarbe die mittlere Geschwindigkeit dargestellt. Lies die Daten ab und berechne die mittlere 
Geschwindigkeit im betreffenden Intervall.

ü 1.3 
Bartgeier: Der Bartgeier ist mit einer Spannweite von 2,6 m der 
größte Vogel der Alpen. Die Population der Bartgeier wird im 
Nationalpark Hohe Tauern wissenschaftlich überwacht. Dazu 
werden unter anderem ausgewählte Tiere mit einem GPS-Sender, 
der an einem Beckengurt befestigt ist, ausgestattet, sodass die 
Koordinaten des Vogelflugs mittels Basisstation auf dem Erdbo-
den online aufgezeichnet werden können. Angenommen, das 
Weg-Zeit-Gesetz für einen solchen Flug wird mit der Funktion 
s(t) = –3t2 + 71t + 36 für das Zeitintervall [0 h; 8 h] angenähert, 
dann können daraus auch die Geschwindigkeitsdaten ermittelt 
werden. Die Koeffizienten sind so gewählt, dass sich der Weg in 
km ergibt, wenn die Zeit in Stunden eingegeben wird.

a)  Bestimme die mittlere Geschwindigkeit im gegebenen Inter-
vall rechnerisch. 

b)  Bestimme die Funktion der Momentangeschwindigkeit mit-
tels Differenzialrechnung.

c) Berechne die Momentangeschwindigkeit nach zwei Stunden.

d)  Interpretiere das Ergebnis im Hinblick auf die Anfangsge-
schwindigkeit.

ü 1.4 
Lotrechter Wurf aufwärts: Die Weg-Zeit-Funktion des lotrechten Wurfs unter Vernachlässigung des Luftwiderstandes lautet: 

h(t) = –  
g

 __ 2   t2 + v0t + h0 

a)  Bestimme mittels Differenzialrechnung die Geschwindigkeits-Zeit-Funktion. 
Interpretiere das Ergebnis unter Berücksichtigung der Koeffizienten g, v0 und h0.

b)  Zeige mittels Differenzialrechnung, dass die Beschleunigungsfunktion konstant ist.

ü 1.5 
Eine zentrifuge wird nach dem Abschalten kontrolliert abgebremst, sodass die Winkelgeschwindigkeit im Intervall [0 s; 2 s] nach der 
Funktion ω(t) = 20t2 – 80t + 80 abnimmt. Die Koeffizienten sind so gewählt, dass Zeit und Winkelgeschwindigkeit in SI-Einheiten 
verwendet werden können.

a)  Bestimme mittels Differenzialrechnung die Funktion der Winkelbeschleunigung.

b) Berechne die Winkelbeschleunigung zum Zeitpunkt 0.

c)  Berechne die Winkelgeschwindigkeit zum Zeitpunkt des Abschaltens der Zentrifuge.

abb. 12.1 Bartgeier
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Erdöl

kohlenstoffbasierte 
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In dIesem KapItel geht es um

fossile rohstoffe
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3.1 Erdöl

Fossile Rohstoffe (fossil raw materials) sind Stoffe, die durch biologische, chemische 
und physikalische Prozesse im Laufe der Erdgeschichte hauptsächlich aus abgestorbe-
nen Pflanzen entstanden sind (und auch heute noch entstehen).

Dazu	gehören	insbesondere	Energieträger	wie

•	 Kohle (coal) und Torf (siehe NaWi Band 2, Seite 78),

•	 Erdöl (petroleum, crude oil, mineral oil) und

•	 Erdgas (natural gas).

3.1 Erdöl 

3.1.1 Entstehung von Erdöl 
(formation of mineral oil)

Ausgangsmaterial	für	das	Erdöl	waren	Kleinstlebewesen,	vor	allem	Algen,	die	als	Plank-
ton (abb. 106.1)	im	Meerwasser	lebten.	Nach	dem	Absterben	sanken	sie	auf	den	Meeres-
boden	und	verwesten.	Der	dafür	notwendige	Sauerstoff	wurde	durch	Meeresströmungen	
herangeführt.	Bei	mangelnder	Sauerstoffzufuhr	im	Meerwasser	oder	wenn	das	abgestor-
bene Plankton von Sedimenten (Sand und Schlamm) überschichtet wurde, konnte keine 
Verwesung	stattfinden.	Das	organische	Material	blieb	erhalten	und	bildete	zusammen	
mit	Resten	der	Gesteinsverwitterung	den	Faulschlamm.

Durch	immer	mehr	Ablagerungen	steigerte	sich	der	Druck	der	Gesteinsschichten	und	es	
entstand Tonschiefer, das Erdölmuttergestein.	Die	meisten	Muttergesteine	enthalten	
ca.	1	bis	2	%	organisches	Material.	Der	Gehalt	kann	teilweise	sogar	bis	zu	20	%	betragen.	
Muttergesteine	entstanden	vorzugsweise	in	nicht	allzu	tiefen	Meeresgebieten,	die	vom	
offenen	Ozean	weitgehend	abgetrennt	waren.	In	Mitteleuropa	herrschten	vor	allem	im	
Erdmittelalter	entsprechende	Bedingungen,	insbesondere	im	Unteren	Jura,	vor	ca.	190	
bis	210	Mio.	Jahren	(siehe abb. 106.2).

Durch	weitere	Überlagerungen	und	das	Absinken	des	Muttergesteins	in	größere	Tiefen	
fand eine zunehmende Erwärmung durch das Erdinnere statt. Die Voraussetzungen 
für die chemische Umwandlung der pflanzlichen Substanz des Planktons in organische 
Stoffe („Reifung des Muttergesteins“)	 waren	 Druck	 und	 höhere	 Temperatur.	 Im	
Wesentlichen fand zuerst eine Aufspaltung in einfache organische Verbindungen statt, 
z. B.	Methan	und	andere	Kohlenwasserstoffe.	Diese	verbanden	sich	anschließend	 teil-
weise	wieder	zu	komplizierteren	Molekülen.	Erdgas	entstand	hauptsächlich	bei	Tempe-
raturen	zwischen	120	und	180	°C	in	etwa	4	000	bis	6	000	Metern	Tiefe.	Für	die	Bildung	
von	Erdöl	liegt	die	optimale	Temperatur	zwischen	65°	und	120°	C,	wie	sie	in	einer	Tiefe	
von	2	000	bis	4	000	Metern	herrscht.

Der	 Großteil	 der	 entstandenen	 flüssigen	 und	 gasförmigen	 Kohlenwasserstoffe	 wurde	
durch	den	zunehmenden	Gesteinsdruck	aus	dem	Muttergestein	nach	oben	gepresst.	Teil-
weise erreichten die Kohlenwasserstoffe die Erdoberfläche, meist wurden sie aber durch 
eine	gekrümmte,	undurchlässige	Gesteinsschicht	aufgefangen.	Befand	sich	unter	diesem	
Deckgestein	ein	speicherfähiges	Gestein	(z.	B.	Sandstein),	so	konnten	sich	Erdöl	und	
Erdgas darin zu einer Lagerstätte ansammeln (siehe abb. 106.3). Üblicherweise spricht 
man	aber	nur	dann	von	einer	Lagerstätte,	wenn	eine	Förderung	wirtschaftlich	erfolgen	
kann.

3.1.2 Suche von Lagerstätten 
(exploration of crude oil deposits)

Die	 Gesteinsschichtungen	 unterhalb	 der	 Erdoberfläche	 lassen	 erste	 Rückschlüsse	 auf	
das	Vorhandensein	von	Erdöl-	oder	Erdgaslagerstätten	zu.	Daher	versucht	man	zuerst,	
solche	 charakteristischen	 Formationen	 zu	 finden.	 Eine	 gängige	Methode	 ist	 die	Seis-
mik1) (siehe abb. 106.4).

Vibrator

Schicht 1

Schicht 2

Schicht 3

Schicht 4

seismische Apparatur
und Geophone

abb. 106.1 Phytolplankton

abb. 106.2 Entstehung fossiler Rohstoffe

abb. 106.3 Aufbau einer Lagerstätte

abb. 106.4 Seismische Messung1)  seismós (griech.) = Erderschütterung

© www.hpt.at | Naturwissenschaften für Höhere technischen Lehranstalten, Band 3 | SBNR 185013



107

3 Fossile Rohstoffe

Dazu werden im Erdboden künstlich Schallwellen	 ausgelöst.	 Dies	 geschieht	 z.	 B.	
durch	einen	Spezialsprengstoff,	der	in	ca.	10	bis	15	Meter	tiefen	Bohrlöchern	gezündet	
wird (Sprengseismik). Die entstehenden Schallwellen breiten sich im Boden nach allen 
Seiten	aus.	An	der	Grenze	unterschiedlicher	geologischer	Gesteinsformationen	werden	
sie	 gebrochen	 und	 teilweise	 zur	 Erdoberfläche	 reflektiert.	Hochempfindliche	Messge-
räte (Geophone) wandeln die zurückkehrenden Schallwellen in elektrische Signale 
um.	Diese	werden	gesammelt,	digitalisiert	zu	einem	Messwagen	geleitet	und	von	Geo-
loginnen	und	Geologen	ausgewertet	(siehe abb. 106.4).	In	bebauten	Gebieten	werden	die	
Schallwellen durch Spezialfahrzeuge (siehe abb. 107.1) erzeugt und auf den Untergrund 
übertragen (Vibroseismik). Die Auswertung der reflektierten Schallwellen ergibt eine 
3D-Darstellung	des	geologischen	Aufbaus.	Erweist	sich	eine	Geländeformation	als	mög-
liche	Lagerstätte,	werden	Probebohrungen	durchgeführt.	Erst,	wenn	diese	die	Möglich-
keit	einer	wirtschaftlichen	Nutzung	bestätigen,	erfolgt	die	Förderung.

3.1.3 Förderung 
(extraction)

Moderne	 Tiefbohranlagen	 arbeiten	 heute	 vorwiegend	 nach	 dem	 Rotary-Verfahren. 
Dabei wird das Bohrgestänge mit dem Bohrmeißel (siehe abb. 107.2) gedreht. Dies 
geschieht	meist	 über	 einen	 Drehtisch	 und	 die	 darin	 verankerte	 Mitnehmerstange.	 Je	
nach	Härte	der	Gesteinsschichten	wird	der	Bohrkopf	unterschiedlich	rasch	verbraucht.	
Für	eine	Bohrung	bis	 in	die	Tiefe	von	5	000	Metern	werden	ungefähr	30	Bohrmeißel	
benötigt.	Das	Bohren	ist	sehr	zeitaufwändig	und	teuer.	So	dauert	z.	B.	der	Wechsel	eines	
Bohrkopfes	in	4	000	Metern	Tiefe	etwa	14	Stunden.	Eine	Bohrung	bis	 in	5	000	Meter	
kostet	bis	zu	12	Millionen	Euro.

Um den Bohrmeißel zu kühlen, wird ständig Spülflüssigkeit in das Bohrgestänge 
gepresst.	 Im	Bereich	zwischen	Bohrgestänge	und	Gestein	 steigt	 sie	wieder	nach	oben	
und	nimmt	dabei	das	zerkleinerte	Gestein	mit.	Dadurch	wird	außerdem	die	Bohrloch-
wand	 gestützt.	 Allerdings	 reicht	 dies	 bei	 größeren	 Bohrtiefen	 nicht	 aus,	weshalb	 das	
Bohrloch mit Stahlrohren (Futterrohren) verkleidet wird.

Turmrollen

Drehbohrverfahren

Bohrturm

Mitnehmerstange

Drehtisch

Antriebs- und Hebewerk

undurchlässiges Gestein

Schlammgrube

Schlammpumpe

Motor

Unterblock des Flaschenzugs

Hebestück

Spülkopf

Schüttelsieb

Antiklinale

Bohrgestänge

Bohrkopf

Erdöl

Bohrkragen

Erdgas

Schlammpumpenschlauch

Unterbau

abb. 107.1 Spezialfahrzeug zur Vibroseismik

abb. 107.2 Bohrmeißel mit 45 cm Durchmesser

abb. 107.3 Bohrplattform in Málaga (Spanien)abb. 107.4 Bohrplattform
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3.1 Erdöl

Zur	Förderung	des	Erdöls	gibt	es	drei	verschiedene	Möglichkeiten:

•	 Primärförderung, 

•	 Sekundärförderung und

•	 Tertiärförderung.

Durch	den	natürlichen	Druck	 in	 der	 Lagerstätte	 (ca.	 250	bar	 in	 2	 500	Metern	Tiefe)	
kommt	das	Erdöl	von	selbst	an	die	Oberfläche.	Als	Folge	der	Ölentnahme	sinkt	jedoch	
der	Druck	und	das	Öl	muss	aus	der	Lagerstätte	gepumpt	werden	(Primärförderung – 
siehe abb. 108.1). Bei der am häufigsten eingesetzten Sekundärförderung wird Wasser 
in	das	Bohrloch	gepumpt.	Erdöl,	das	 (meist)	eine	geringere	Dichte	besitzt	als	Wasser,	
wird	dadurch	aus	dem	Speichergestein	verdrängt	und	an	die	Oberfläche	befördert.	Mit	
diesem	Verfahren	kann	die	Lagerstätte	bis	auf	etwa	35	%	ausgebeutet	werden.	Eine	Stei-
gerung	 auf	 ca.	 50	%	 ist	 schließlich	 durch	 Einpressen	 von	 heißem	Wasser	 oder	Heiß-
dampf	möglich.	 Dabei	 wird	 die	 Zähflüssigkeit	 (Viskosität)	 des	 verbleibenden	 Erdöls	
herabgesetzt (Tertiärförderung).	 Eine	weitere	Möglichkeit	 der	 Förderung	 von	Erdöl	
(und Erdgas) ist das Fracking (siehe Seite 117).

3.1.4 Eigenschaften und Verarbeitung von Rohöl
(properties of crude oil and the refining process)

Das	 geförderte	 Rohöl	 enthält	 noch	 Verunreinigungen	 wie	 Wasser	 und	 Sand.	 Rohöle	
bestehen aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen und verwandten Verbindungen (hete-
rocyclische Verbindungen). Je nach Sorte sind sie helle, dünnflüssige bis dunkle, dick-
flüssige,	z.	T.	zähe	Massen	(siehe abb. 108.2).	Sie	besitzen	einen	unterschiedlichen	Gehalt	
an	Alkanen,	Cycloalkanen	und	Aromaten.	Daneben	sind	noch	kleinere	Mengen	an	stick-
stoff-,	sauerstoff-	und	schwefelhältigen	Verbindungen	enthalten.	Fast	alle	Rohöle	liefern	
jedoch	ein	annähernd	gleiches	Ergebnis	der	quantitativen	Elementaranalyse:

•	 83	bis	87	Gewichtsprozent	Kohlenstoff,

•	 11	bis	15	Gewichtsprozent	Wasserstoff,

•	 0	bis	6	Gewichtsprozent	Schwefel	sowie

•	 Spuren	von	Sauerstoff,	Stickstoff	und	Metallen.

Mithilfe	 von	 Tankschiffen oder Pipelines	 erfolgt	 der	 Transport	 des	 Rohöls	 zu	 den	
Raffinerien (refineries), in denen die Aufarbeitung mithilfe verschiedener Verfahren 
erfolgt.

abb. 108.4 Tankerrouten

abb. 108.1 Pumpe zur Erdölförderung

abb. 108.2 Verschiedene Rohölsorten

abb. 108.3 Rohölpipeline

Panama

Bosporus

Suez

Bab el-Mandeb

Hormuz

Malacca
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3 Fossile Rohstoffe

Primärdestillation (primary distillation)

Nach	der	Reinigung	des	Rohöls	wird	es	in	Röhrenöfen	auf	etwa	350	bis	400	°C	erhitzt	
und bei normalem Luftdruck in einen Destillationsturm (Destillationskolonne) 
geleitet.	Man	spricht	daher	auch	von	atmosphärischer Destillation. Im Inneren sind 
die	Kolonnen	mit	durchlöcherten	Böden	in	Stockwerke	unterteilt	(siehe abb. 109.1). Das 
eingeleitete	heiße	Rohöl,	das	vor	allem	als	Dampf	vorliegt,	 verteilt	 sich	 im	Turm:	Die	
schwerflüchtigen	Anteile	 tropfen	 auf	 den	Grund	 des	 Turmes,	während	 die	 flüchtigen	
Anteile	als	Gas	aufsteigen.	Die	Böden	(Glockenböden) besitzen Überlaufstutzen, sodass 
sie	ständig	mit	Flüssigkeit	bedeckt	sind.	Die	aufgesetzten	Glockenkappen	sorgen	dafür,	
dass	der	aufsteigende	Dampf	durch	die	auf	den	Böden	stehende	Flüssigkeit	hindurch-
streifen	muss.	Auf	den	Böden	sammeln	sich	je	nach	Siedepunkt	Gemische	mit	bestimm-
ten Siedebereichen (Fraktionen),	 die	 ständig	 abgezogen	werden.	 Aus	 diesem	Grund	
nennt man diese Art der Destillation auch fraktionierte Destillation1) (fractional distil-
lation) oder Rektifikation (Rectification). Von unten nach oben nimmt der Siedepunkt 
der	Bestandteile	ab,	am	Kopf	der	Kolonne	entweichen	schließlich	Gase,	die	bei	diesen	
Temperaturverhältnissen überhaupt nicht kondensieren.

abb. 109.3 Destillationskolonneabb. 109.1 Funktionsweise der Glocken-
böden

abb. 109.2 Ausschnitt aus einem Glockenboden

abb. 109.4 Primär- und Vakuumdestillation

Merk & Würdig

Wiederhole zur Vorbereitung Band 2 
„Trennung von Lösungen – Destillati-
on“, Seite 18.

1)  Weil die Bestandteile auf den einzelnen Böden kondensieren, spricht man auch von fraktionierter Kondensati-
on (fractional condensation).

Rohöl 

Gas  Gas 

Benzin 

 
leichtes  
Mitteldestillat  

schweres  
Vakuum-Gasöl 

schweres 
Mitteldestillat

 
leichtes  
Vakuum-Gasöl





 

Entsalzer

Röhrenofen RöhrenofenFraktionierturm

Atmosphärischer 
Rückstand

Vakuum-Rückstand

Fraktionierturm
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3.1 Erdöl

Je	nach	Bauart	und	Größe	der	Kolonne	können	unterschiedliche	Fraktionen	erzeugt	wer-
den. Die wichtigsten sind Gase, Benzin und Mitteldestillate (siehe abb. 110.1). 

Vakuumdestillation (vacuum distillation)

Bei	einer	Temperatur	über	400	°C	würden	sich	die	Bestandteile	des	Rohöls	zersetzen.	
Daher wird der bei der atmosphärischen Destillation nicht verdampfte Anteil (atmo-
sphärischer Rückstand)	 unter	 vermindertem	 Druck	 destilliert.	 Man	 erhält	 wieder	
einzelne Fraktionen und einen nicht weiter destillierbaren Rückstand (Vakuum-Rück-
stand; siehe abb. 109.4).

Mit	der	 fraktionierten	Destillation	wurde	erst	einmal	eine	grobe	Trennung	des	Erdöls	
erreicht.	 Dünnflüssige	 Rohöle	 besitzen	 einen	 hohen	 Anteil	 an	 Benzinen,	 dickflüssige	
Rohöle	einen	hohen	Anteil	an	schwerem	Heizöl	und	Schmierölen.	Der	Gehalt	an	Ben-
zin	und	Diesel	in	den	Rohölen	ist	meist	deutlich	niedriger	als	der	Verbrauch	(siehe abb. 

110.1).	Zur	Deckung	des	Bedarfs	müssen	die	Rohölfraktionen	weiter	bearbeitet	werden.	

Reinigung (refining)

Da die einzelnen Fraktionen immer noch organische Schwefelverbindungen enthalten, 
die beim Verbrennen Schwefeldioxid und in weiterer Folge Sauren Regen entstehen 
lassen, erfolgt vor der weiteren Verarbeitung eine Entschwefelung in der Hydrofiner-
Anlage. Der Schwefel wird mit Wasserstoff und einem Katalysator zu Schwefelwasser-
stoff umgewandelt. Aus diesem gewinnt man schließlich im Claus-Verfahren (siehe Band 

2, Seite 82) reinen Schwefel.

Cracken (cracking)

Während	 bei	 der	 Destillation	 nur	 die	 natürlich	 im	Rohöl	 vorkommenden	 Kohlenwas-
serstoffe	voneinander	getrennt	werden,	verwandeln	Crackverfahren1) lange Kohlenwas-
serstoffmoleküle	 in	 kürzere.	 Dazu	 werden	 sie	 in	 Konversionsanlagen	 gespalten.	 Man	
unterscheidet drei Verfahren: das thermische und das katalytische Cracken sowie 
das Hydrocracken.

•	 Beim thermischen Cracken (thermal cracking) werden Kohlenwasserstoffe unter 
Druck	bei	ca.	450	bis	800	°C	gespalten.	Eines	der	thermischen	Crackverfahren	ist	das	
Steamcracken. Dabei erfolgt unter Zugabe von Wasserdampf die Spaltung in kurzket-
tige Alkene (z. B. Ethen, Propen).

•	 Beim katalytischen Cracken (catalytic cracking) sind durch die Verwendung eines 
Katalysators geringere Temperaturen und ein geringerer Druck als beim thermischen 
Cracken	erforderlich.

•	 Das technisch aufwändigste Verfahren ist das Hydrocracken. Dabei wird Vakuum-
Gasöl	 bei	 einem	 Druck	 von	 ca.	 100	 bar	mit	Wasserstoff	 vermischt,	 erhitzt	 und	 in	
einen Reaktor geleitet, in dem sich ein Katalysator befindet. In einem Abscheider wird 
anschließend der überschüssige Wasserstoff abgetrennt und in den Kreislauf zurück-
geführt. Das Hydrocracken hat den Vorteil, dass sich je nach Katalysator und Betriebs-
bedingungen die gewünschte Ausbeute steuern lässt.

•	 Eine	weitere	Form	des	Crackens	 ist	 das	Coken, bei dem die schweren Rückstände 
aus der Vakuum-Destillation verarbeitet werden. Das Einsatzprodukt wird dabei auf 
ca.	500	°C	erhitzt	und	in	einer	so	genannten	Kokskammer	gecrackt.	Dabei	entstehen	
niedrig siedende Kohlenwasserstoffe und Koks. 

Die	beim	Cracken	anfallenden	Produkte	werden	anschließend	wieder	durch	Destillation	
voneinander getrennt.

abb. 110.1 Vergleich der Zusammensetzung von 
Rohölen unterschiedlicher Herkunft mit dem durch-
schnittlichen Verbrauch in Österreich.

abb. 110.2 Im Bereich des katalytischen Cracken 
(Fluid Catalytic Cracking; FCC) wird durch bessere 
Katalysatoren (hier: das Produkt Fortress™ NXT) in 
Raffinierien die Produktion optimiert.

1)  to crack (engl.) = spalten

Merk & Würdig

Beim cracken werden langkettige 
Kohlenwasserstoffe in kurzkettige 
aufgespalten.
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3 Fossile Rohstoffe

In abb. 111.2 werden anhand der Leichtbenzinfraktion der Raffinerie beispielhaft die 
vielfältigen Verarbeitungsschritte in der petrochemischen Industrie sowie die Produkte, 
die	nach	dem	Cracken	aus	der	Leichtbenzinfraktion	in	der	chemischen	Industrie	produ-
ziert	werden	können,	dargestellt.

BeiSPieL 3.1

abb. 111.1 Crackanlage

abb. 111.2 Produkte aus der Leichtbenzinfraktion nach dem Cracken

Polyethen
z. B.: Verpackungsmittel, 
Folien, Flaschen, Haushalts-
artikel

Ethen Ethylenoxid
z. B.: Wasch-, Reinigungs-
mittel, Lacke, Farbstoffe, 
Fasern

Ethanol z. B.: Lösungsmittel, Lacke, 
Produkte für Pharmazie

Polypropen z. B.: Folien, Rohre, Platten, 
Kfz-Bau, Verpackungen

Leichtbenzin Cracken Propen Propylenoxid z. B.: Schaumstoffe für 
Polstermöbel, Kühlschränke

Acrylnitril z. B.: Textilfasern, Kunst-
stoffe, Synthesekautschuk

C4-Gemisch Butadien
z. B.: Synthesekautschuk  
für die Herstellung von 
Autoreifen

Raffinerie Petrochemische Industrie chemische  
Industrie Endprodukte
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